
 
 

Notieren und kreativ sein: erstellen Sie personalisierte Notebook-Sets für Team und Kunden!  

Werbeartikel sind für ein Unternehmen zweifellos wirksam. Sie verleihen der Marke eine ausgezeichnete 

Sichtbarkeit, weil sie dem Kunden eine Botschaft der Sorgfalt und Nähe vermitteln. Sie sind oft Gegenstände 

des täglichen Gebrauchs und kommen daher im Alltag immer wieder vor. Dabei erinnern sie jedes Mal die 

Nutzer an Ihre Arbeitsrealität.  

Sie sind nützlich und einzigartig. Darüber hinaus gelingt es ihnen, Erinnerungen hervorzurufen und positive 

Emotionen zu wecken. Werbegeschenke werden immer von den Empfängern geschätzt, egal ob es sich um 

einen Kunden oder einen Mitarbeiter handelt. Dies bedeutet, dass sie auch bei dem Fall äußerst fruchtbar 

sind, dass Sie sie dem Team verteilen. Wenn Sie Büromaterial bedrucken, erleichtern Sie ihre Arbeit. Sie 

können sich eben für Objekte 

entscheiden, die Ihre Mitarbeiter in ihrer 

Freizeit nutzen können. Im ersten Fall 

bieten Sie Ihrem Team ein nützliches 

Zubehör an. Damit zeigen Sie Ihren Willen, 

den Mitarbeitern bei ihren Aufgaben zu 

helfen. In dem zweiten Fall betonen Sie, 

wie wichtig ihr Wohlbefinden für Sie ist. 

Natürlich haben Werbeartikel, die 

sowohl für die Arbeit als auch für die 

eigenen Hobbys verwendet werden 

können, einen doppelten Erfolg. 

Kugelschreiber mit Gravur und Notizbücher mit Logo gehören zu den Gegenständen, die wir am Tag am 

häufigsten in die Hand nehmen. Sie sind oft während der Arbeitszeit notwendig, können aber auch für 

andere Aktivitäten von erheblicher Hilfe sein. Aus diesem Grund hat es zweifellos ein großes Potenzial, 

Notebook-Sets als Werbeartikel einzusetzen. 

Personalisierte Notizbücher und Kugelschreiber in einem Werbeartikel: die Wirkung von Notebook-Sets als 

Werbegeschenke 

Wir beginnen zu schreiben, wenn wir Kinder sind. Diese Aktivität verlässt uns jedoch nicht, wenn wir 

wachsen. Stattdessen verwenden wir auch als Erwachsene weiterhin Papier und Stift. Oft wird es zu einer 

Notwendigkeit in unserem täglichen Leben. Wir setzen Notizbücher und Stifte ein, um Arbeitsaufgaben, 

Termine, Notizen an der Universität oder die Einkaufsliste aufzuschreiben. Wir benutzen sie sowohl im Büro 

als auch zu Hause. Manche Menschen sind es gewohnt, ihre Gedanken am Ende des Tages zu notieren. 

Wenn Sie für sie ein Notizbuch mit Kugelschreiber personalisiert haben, haben Sie ihnen einen Freund 

angeboten. Mit dem können sich endlich Zeit für sich selbst nehmen.  

Wir schreiben so oft, dass personalisierte Schreibwaren zu den begehrtesten Werbeartikeln gehören. Wir 

sehen es, wenn wir Kugelschreiber bedrucken. Sie sind die erste Wahl für viele Unternehmen sowohl zu 

Beginn ihrer Karriere als auch nachdem sie bekannt werden. Ihr Erfolg ist garantiert. Aus diesem Grund 

werden sie bald Teil des täglichen Lebens der Empfänger. Sie sind immer nützlich und sponsern die Marke, 

die sie vertreibt, am besten. Es ist dann nicht verwunderlich, dass herausragende Werbeartikel erfolgen, 

wenn dazu Notizbücher personalisiert werden.  

https://de.higift.eu/buro-techies
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke


 
 

Was macht personalisierte Notizbücher mit Kugelschreiber zu besonderen Werbegeschenken? Zwei Artikel in einem 

gebrauchsfertigen Werbemittel! 

Wenn ein Heft mit Stift personalisiert und verteilt wird, wirkt er sich mehrfach positiv auf das Marketing. 

Erstens bieten Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitern dadurch zwei nützliche Accessoires in einem einzigen 

Objekt an. Wie diese Idee gelungen ist, zeigt sich zum Beispiel, wenn Flaschenöffner-Schlüsselanhänger 

personalisiert werden. Um beim Thema Büromaterial mit Logo zu bleiben, finden wir personalisierte 

Lesezeichen mit Haftnotizen oder -streifen. Diese Artikel sind ideal beim Arbeiten, Lernen oder Lesen. 

Darüber hinaus weisen sie als Werbeartikel eine sehr vorteilhafte Eigenschaft auf. Sie lassen sich zweimal 

anpassen. Möchten Sie Notebook-Sets bedrucken, können Sie nämlich ein Notizbuch mit Logo und einen 

Kugelschreiber mit Namen erstellen. Dadurch verdoppeln Sie die Werbewirkung Ihrer Werbegeschenke. 

Sowohl das Notizbuch als auch der 

Kugelschreiber können mehrmals 

verwendet werden, sowohl zusammen als 

auch getrennt. Jedes Mal tragen sie Ihr Logo, 

Ihren Namen und alle Schriftzüge oder 

Bilder herum, die auf Ihren Werbeartikeln 

zu sehen sind.  

Hefte mit Kugelschreiber bedrucken: Einige 

Ideen zur Auswahl und Verwendung von 

Notebook-Sets mit Logo 

Personalisierte Werbegeschenke 

herzustellen, umfasst mehrere Schritte. Wir 

beginnen mit der Auswahl des Modells und 

entscheiden dann, welche Schrift und/oder Bild auf die Oberfläche wir aufbringen möchten. Schließlich 

stehen verschiedene Drucktechniken zur Verfügung, die jeweils einen anderen visuellen Effekt erzeugen.  

Was die Wahl des Modells betrifft, können Sie: 

• Notizbücher mit Gummiband bedrucken. Sie sind einfach in die Tasche oder den Rucksack 

hinzulegen, da sie sich nicht öffnen und keine Schaden nehmen. Sie eignen sich besonders für 

Menschen, die immer unterwegs sind und ihr Set von Notizbuch und Kugelschreiber mit Gravur 

immer dabei haben möchten. 

• Spiralblöcke bedrucken. Sie sind hervorragend hilfreich, wenn Sie sich etwas vermerken müssen, 

aber keine komfortable Auflagefläche zur Hand haben. Diese Modelle werden von den Schülern 

am meisten geliebt. Aber auch Architekten schätzen sie sehr. Dasselbe gilt für 

Immobilienagenturen, da deren Mitarbeiter oft unterwegs Informationen aufschreiben müssen.  

• Nachhaltige Notizbücher bedrucken. Sie stellen eine ausgezeichnete Wahl für Öko-Firmen und für 

Unternehmen, die an umweltbezogene Veranstaltungen teilnehmen.  

Jedes Notizbuch wird mit einem Kugelschreiber mit ähnlichem Design kombiniert. Auf diese Weise sind Sie 

sicher, Werbegeschenke zu bestellen, die angenehm aussehen. Sie finden auch verschiedene Optionen, 

wenn es darum geht, Kugelschreiber bedrucken zu lassen. Sie unterscheiden sich durch die Form, den 

Öffnungsmechanismus und das Material. Auch in diesem Fall sind sie perfekt auf das Notizbuch abgestimmt. 

Wenn Sie sich also für nachhaltige Notizbücher aus natürlichen Materialien entscheiden, können Sie dazu 

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/lesezeichen-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/lesezeichen-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-mit-gummiband-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/spiralblocke-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken


 
 

Bambus-Kugelschreiber bedrucken. Wenn Sie hingegen recycelte Hefte auswählen, lassen Sie daneben 

umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken.  

Was der Druck angeht, darf Ihr Logo keinesfalls fehlen. Da personalisierte Notizbücher eine große 

Oberfläche aufweisen, wird es darauf deutlich sichtbar sein. Andererseits wird es auf Ihren Stiften sehr 

elegant aussehen. Eine der beliebtesten Lösungen, wenn man Kugelschreiber bedrucken lässt, besteht in 

dem Drucken oder Gravieren von Kontaktinformationen. Auf diese Weise können sich die Kunden jederzeit 

an Sie wenden. Auf jeden Fall ist es wichtig, kohärente personalisierte Notebook-Sets zu schaffen, bei 

denen alle Elemente perfekt zueinander passen.  

Personalisierte Notebook-Sets und ihre 

Funktionalität: Werbegeschenke für 

Kunden und Mitarbeiter 

Wenn Notizbücher mit Kugelschreiber 

personalisiert werden, macht sie ihr 

außergewöhnliches Nutzen zu einem 

perfekten Werbemittel für alle Anlässe 

und für ein sehr vielfältiges Publikum. Von 

Mitarbeitern bis zu Studenten, von 

Teilnehmern einer Veranstaltung bis zu 

den Käufern in Schreibwarengeschäften 

oder Buchhandlungen. Kunden finden 

sicherlich, wie Ihre Hefte und 

Kugelschreiber mit Logo einzusetzen. Sie können darauf Gedanken aufzuschreiben, sich Notizen machen, 

Termine notieren. Personalisierte Notizbücher mit Stift gelten auch als Tagebücher. Nicht zuletzt können sie 

eine Hilfe leisten bei der Überwachung der Fortschritte für die Erreichung persönlicher Ziele. 

Ihre Mitarbeiter hingegen erhalten Accessoires, die im Unternehmen äußerst funktional sind. Sie können 

sich Notizen oder zu erledigenden Aufgaben vermerken und ihre Arbeit in kleine Schritte unterteilen. 

Während einer Besprechung haben sie Ihr personalisiertes Notizbuch und den Kugelschreiber mit 

Gravur oder Druck zur Hand. Sie können darauf alle Informationen aufschreiben, an die sie sich erinnern 

möchten. Nichts hindert sie jedoch daran, Ihre Notebook-Sets mit Druck zu Hause zu verwenden. Was auch 

immer ihr Verwendungszweck ist, ein Notizbuch mit Logo und ein Kugelschreiber mit Namen tragen Ihr 

Logo überall hin. Auf diese Weise geben sie Ihrem Mitarbeiter das Gefühl, ständig in Ihre Arbeitsrealität 

eingebunden zu sein. 

Wenn Sie also personalisierte Notebook-Sets erstellen, erhalten Sie ein hochwirksames Werbemittel. Es 

wird Ihren Namen verbreiten und ihn mit einem Accessoire verbinden, das sowohl in der Arbeitszeit als auch 

in der Freizeit nützlich ist. Auf diese Weise werden sie bald zu Must-haves im Alltag Ihrer Kunden oder 

Mitarbeiter. Diese werden sich jedes Mal an Sie erinnern, wenn sie Ihr personalisiertes Notizbuch und 

Ihren Kugelschreiber mit Gravur oder Druck in die Hand nehmen. 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/bambus-kugelschreiber-bedrucken
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/umweltfreundliche-kugelschreiber

